
Von Daniel Schneebeli
Zürich – Eine 48-jährige Betriebswirt-
schafterin, die in einer Grossbank arbei-
tete, hat am Montag einen völlig neuen 
Job angefangen: Sie ist jetzt Klassenleh-
rerin in einer Sekundarschule B. «Ich 
freue mich, wieder einmal mit Men-
schen und nicht nur mit Zahlen zu ar-
beiten», sagt die Ex-Bankerin. Nach der 
20-jährigen Bankkarriere hatte sie genug 
davon, Befehle von internationalen 
Chefs auszuführen. Sie sehnte sich nach 
mehr beruflicher Freiheit und einer 
sinnstiftenden Tätigkeit. Sie machte da-
rum die Quereinsteiger-Ausbildung an 
der Pädagogischen Hochschule Zürich, 
hatte Spass daran, und auch die ersten 
Tage vor der eigenen Klasse machen die 
Quereinsteigerin richtig «happy».

Nur eines stimmt nicht: der Lohn. Die 
Bildungsdirektion hat die 48-jährige ehe-
malige Vizedirektorin auf der 27-stufigen 
Lohnskala der Sekundarlehrer auf Stufe 
6 eingeteilt. Dort beträgt der Brutto-Jah-
reslohn gut 113 000 Franken. So viel ver-
dienen auf dem üblichen Weg ausgebil-

dete Lehrpersonen bereits mit 30 oder 
35 Jahren. Das findet die Ex-Bankerin 
unfair: «Man hat uns stets gesagt, wie 
sehr unsere ausserschulische Berufs-
erfahrung geschätzt werde.» Im Unter-
schied zu amtierenden Lehrern hat sie 
keine Chance an die Spitze der Lohn-
skala aufzusteigen, obwohl sie ebenfalls 
das ganze Leben voll gearbeitet hat.

Mit Einbusse gerechnet
Die Quereinsteigerin unterrichtet erst 
einige Tage in einer Zürcher Gemeinde. 
Jetzt überlegt sie sich einen Stellenwech-
sel in den Kanton Aargau. Dort werden 
die Lehrpersonen nach Lebensalter be-
zahlt. Gemäss eigenen Berechnungen 
hätte die Ex-Bankerin im Aargau auf den 
Rest ihres Berufslebens hochgerechnet  
rund eine Viertelmillion mehr Verdienst 
– inklusive Pensionskassen-Einlagen. 
Von ihren Kolleginnen an der Pädagogi-
schen Hochschule haben einige genau  
darum eine Stelle im Aargau angenom-
men. Etliche andere überlegen sich 
einen Stellenwechsel in den Nachbar-

kanton. Die Ex-Bankerin betont, dass sie 
mit einer Einbusse gerechnet habe – in 
ihrem früheren Job verdiente sie laut 
eigenen Aussagen 160 000 Franken. 
Doch jetzt sehe sie, dass der Kanton mit 
ihr nicht nur den Lehrermangel be-
kämpfe, sondern auch sparen wolle: 
«Wertschätzung sieht anders aus.»

Die Einstufung in der Lohnskala ist 
auch für andere ein Ärgernis. Eine Quer-
einsteigerin, die heute in einer Zürcher 
Primarschule unterrichtet und früher 
als Projektleiterin in der Zürcher Stadt-
verwaltung arbeitete, nahm eine knapp 
30-prozentige Lohneinbusse in Kauf. 
Auch sie empfindet die Einteilung als 
unfair: «Wir haben eine gleichwertige 
Ausbildung wie die anderen Lehrer und 
bringen noch ausserschulische Erfah-
rung mit.» Die 37-Jährige wurde in die 
Stufe 3 eingeteilt, was 96 600 Franken 
entspricht.

Eine Gruppe aus Quereinsteigerinnen 
und Quereinsteigern hat darum Bildungs-
direktorin Regine Aeppli (SP) schriftlich 
aufgefordert, externe Berufslaufbahnen 

bei der Einstufung gerechter zu berück-
sichtigen. Aepplis Antwort war ernüch-
ternd: An den kürzlich geänderten Eintei-
lungsregeln werde festgehalten.

Amtierende Lehrer schützen
Bei der Gewerkschaft VPOD ist man mit 
der Einstufungspraxis im Kanton Zürich 
ebenfalls unzufrieden, wie Felix Birch-
ler, Sekretär der Abteilung Lehrberufe, 
sagt: «Quereinsteiger werden als billige 
Arbeitskräfte eingesetzt.»

Martin Wendelspiess, Chef des Volks-
schulamts, verteidigt die Lohneinstu-
fung. Quereinsteiger würden genau 
gleich behandelt wie wieder einsteigende 
Lehrerinnen nach einer Kinderpause. 
Ausserschulische Erwerbsarbeit und Er-
ziehungsarbeit würden zu 50 Prozent an-
gerechnet. Von 20 Jahren Grossbanker-
fahrung werden also 10 angerechnet. 
Weil die regulären Lehrpersonen in den 
letzten Jahren aus Spargründen mehr-
fach auf einen Stufenaufstieg  verzichten 
mussten, werden die Quereinsteiger zu-
sätzlich tiefer eingeteilt – meist um eine 

bis drei Stufen. Wendelspiess: «Wir be-
nachteiligen die Quereinsteiger nicht,
aber wir schützen die amtierenden Leh-
rer.» Man wolle verhindern, dass Quer-
einsteiger mehr verdienten als ihre kon-
ventionell ausgebildeten Kollegen. Zu-
dem wäre es laut Wendelspiess «sehr
teuer», die Jahre externer Berufserfah-
rung voll anzurechnen.

Mühe bei der Stellensuche
Und warum erlaubt der Kanton Zürich,
dass die selber ausgebildeten Querein-
steiger im Aargau unterrichten? Dies sei
nicht geplant, aber nicht zu verhindern
gewesen, sagt Wendelspiess. Denn ge-
rade die Quereinsteiger für die Primar-
schule hätten dieses Jahr Mühe gehabt,
eine Stelle zu finden. Da die Ausbildung
im ersten Berufsjahr weitergehe, sei es
zwingend, dass alle eine Stelle gefunden
hätten. Darum sei ihnen erlaubt wor-
den, im Aargau zu arbeiten. Wendel-
spiess räumt ein, dass die Löhne im Aar-
gau für «gewisse Quereinsteiger je nach
Alter höher sein können».

Quereinsteiger wandern in den Aargau ab
Sie haben die angestammten Berufe verlassen, um Lehrerinnen und Lehrer zu werden. Doch jetzt fühlen sich die Zürcher Quereinsteiger
als billige Arbeitskräfte missbraucht. Sie fordern höhere Löhne – oder wechseln gleich den Kanton.
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